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Kartenzahler vergessen rascher
Wer bar zahlt, behält den bezahlten Betrag besser im Gedächtnis als Perso-
nen, die ihre Rechnung mit Karte begleichen, zeigt ein Studie der Universität
Köln und der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. „Eine genaue Erinnerung
an vergangene Ausgaben wirkt sich auf die Bereitschaft aus, zukünftige
Ausgaben zu tätigen“, sagt Studienautor Holger Roschk. Foto: Thomas Böhm

Kurzmeldungen

Jamaika hofft auf
deutsche Touristen

Investmentfonds
mit Rekordvolumen

Neuer Chef für
Billigflieger Easyjet

Lieferengpass bei
Vitaminen

Manner-Standort wird teurer
Kingston – Angesichts der
Debatten um eine „Jamai-
ka-Koalition“ in Deutsch-
land rechnet die Karibik-
insel Jamaika mit einem
Boom deutscher Touris-
ten. „Für 2017 erwarten
wir rund 30.000 Gäste und
damit eine Steigerung
von 50 Prozent“, teilte die
jamaikanische Tourismus-
behörde mit. (APA, dpa)

Wien – Das Volumen der
von den österreichischen
Investmentfondsgesell-
schaften verwalteten Fonds
ist in den ersten zehn Mo-
naten dieses Jahres um 4,9
Prozent auf ein neues Re-
kordhoch von 175,3 Mrd.
Euro gestiegen. Den bishe-
rigen Höchstwert erreich-
ten sie vor der Krise 2006
mit 167,3 Mrd. Euro. (APA)

London – Der britische Bil-
ligflieger Easyjet bekommt
einen neuen Chef. Am 1.
Dezember übernimmt der
ehemalige TUI-Manager
Johan Lundgren die Lei-
tung der Airline, wie Easy-
jet am Freitag mitteilte.
Er folgt Carolyn McCall
nach, die Chefin der briti-
schen Sendergruppe ITV
wird. (APA, AFP)

Ludwigshafen – Nach ei-
nem Brand im BASF-Werk
kann der Chemieriese die
Vitamine A, E sowie meh-
rere natürliche Farbstoffe
vorerst nicht mehr produ-
zieren. Es bestünden Liefer-
engpässe, etliche Kunden
aus der Ernährungsindus-
trie und der Riech- und
Geschmacksindustrie sind
betroffen. (APA)

Wien – Teurer als geplant
wird die Neuausrichtung des
Wiener Standortes der Firma
Manner. Neben der zeitlichen
Verzögerung ergeben sich in
der Umsetzung auch höhere
Projektkosten, die teilweise
auch durch den Gebäude-
Einsturz im Jahre 2014 verur-
sacht wurden. Der Umsatz des
Schnittenherstellers stieg ge-
genüber 2016 um 1,4 Prozent
auf 143,4 Mio. Euro. (APA)

Der Umsatz von Manner ist gegen-
über 2016 leicht gestiegen. Foto: Böhm

Von A. Vahrner und V. Langegger

Innsbruck, Frankfurt – Der
Pharmakonzern mit Sitz in
Bad Vilbel bei Frankfurt hat
turbulente Zeiten hinter sich:
Es gab eine wilde Schlamm-
schlacht zwischen Manage-
ment und Aufsichtsräten,
binnen 15 Monaten wurde
gleich viermal der Chef ausge-
tauscht. Nach der Mehrheits-
übernahme durch die Finan-
zinvestoren Bain und Cinven
und dem Engagement von Al-
brecht soll nun bei Stada wie-
der Ruhe einkehren und ein
offensiver Vorwärtskurs ein-
geschlagen werden.

Albrecht kommt als Feuer-
wehrmann und gleichzeitig
als Visionär. Der Tiroler be-
gann seine Pharma-Karriere
einst bei Sandoz in Kundl und
war dann erfolgreicher Kon-
zernchef bei Ratiopharm und
Actavis, wo er dann nach einer
Milliarden-Wertsteigerung
den Verkauf managte.

Stada mit seinen 11.000
Mitarbeitern und mehr als 2
Mrd. Euro Jahresumsatz sei
ein hervorragender Konzern,
der aber auch durch „team-
fähige Fehlentscheidungen“
viel Reformbedarf habe. Und
hier versuche er mit hohem
Tempo die Weichen neu zu
stellen, so Albrecht. Stada
soll über ein so genanntes
Squeeze-out bis zum 3. oder
4. Quartal 2018 von der Bör-
se genommen werden. Per-
sonalabbau solle es keinen
geben, aber Umschichtungen
bei frei werdenden Aufgaben.
Bei den Kosten sei man teils
nicht konkurrenzfähig, hier
brauche man effizientere Pro-
zessketten.

Geplant ist aber auch „mit

Volldampf“ eine große Of-
fensive – von Großbritannien
und Polen, wo Albrecht noch
großes Marktanteilspotenzi-
al sieht, bis hin in den Mitt-
leren Osten und Nordafrika
sowie Asien. Besonders gro-
ßes Potenzial sieht der Stada-
Chef, den die FAZ als „James
Bond der Pharmaindustrie“
und die Wirtschaftswoche als
„Aufputschmittel für Stada“
titulierte, etwa vor allem im
Iran. Auch dank der neuen Ei-
gentümer sei genügend Geld
für Expansion da („Wir stehen

besser da denn je“). Die in et-
lichen Zielländern erforder-
lichen Produktionen sollen
vor allem auch durch Über-
nahmen oder Partnerschaf-
ten forciert werden. In den
etablierten Ländern soll der
Vertrieb stark ausgebaut wer-
den. Derzeit hat Stada 19 Pro-
duktionen, davon auch eine
in Tulln, aber auch drei in Vi-
etnam und eine in China. „Als
deutscher Konzern haben wir
überall einen guten Ruf.“

Stada sei derzeit unter den
Generikaherstellern in Euro-

pa auf Platz 4 und weltweit in
etwa auf Rang 10. Weltweite
Nummer 1 ist die israelische
Teva vor Sandoz. Albrecht er-
wartet große Umwälzungen
in der Pharmabranche, mit-
telfristig sei ein Vorstoß auf
Platz 5 der Welt in vier bis fünf
Jahren das erklärte Ziel. Dass
er dann noch an der Spitze
sein werde, sei fraglich, so Al-
brecht, der sein Engagement
an der Konzernspitze eher
kürzer sieht, um dann in den
Aufsichtsrat zu wechseln. Ob
und wann die neuen Eigentü-

mer wieder Anteile abgeben
wollen (etwa über einen Bör-
segang oder Verkauf ), stehe
noch nicht fest.

In Österreich setzt Stada
jährlich etwa 25 Mio. Euro
um. „Das ist sicher um eini-
ges steigerungsfähig.“ Sehr
schlecht für die Generikaher-
steller und mindestens ebenso
für die Sozialversicherungen
sieht er die halbjährige Chef-
arzt-Pflicht auch für Generi-
ka in Österreich. „Das ist ein-
malig in Europa, ein völliger
Humbug, der die Versicherten
letztlich einige hundert Milli-
onen im Jahr kostet.“

Bekannte Stada-Produkte
sind unter anderem Grip-
postad oder Mobilat. Dass
unter dem früheren Manage-
ment Deutschlands führen-
des Sonnenschutzmittel La-
dival verkauft wurde, sieht
Albrecht als „großen Fehler“.
Er werde versuchen, das Mit-
tel (ab 2021 hätte man ein Vor-
kaufsrecht) möglichst rasch
zurückzukaufen. Gewinne
verspricht sich Albrecht auch
vom gut verträglichen Anti-
Läuse-Mittel Hedrin. Forciert
werden soll zudem der Absatz
von Biopharmazeutika, so ge-
nannten Biosimilars. Zwei da-
von habe man schon auf dem
Markt, fünf weitere stünden
bereits für die nächsten Jahre
in der Pipeline, sagt Albrecht.
Schwerpunkte seien Krebs-
Mittel (Onkologie) sowie das
zentrale Nervensystem. Al-
brecht will auch einen neu-
en Geschäftszweig für Stada
aufmachen. Produkte sollen
künftig nicht nur in Apothe-
ken, sondern auch über Kli-
niken vertrieben werden. Alb-
recht will dafür einen eigenen
Außendienst einrichten.

Albrecht: Top 5 sind Stada-Ziel
Seit Kurzem ist Claudio Albrecht Konzernchef beim deutschen Arzneimittelhersteller
Stada. Im Gespräch mit der TT nennt der Tiroler dabei ehrgeizige Expansionspläne.

„Mit Volldampf“ will Claudio Albrecht mit Stada sowohl in Europa als auch im Mittleren Osten zulegen. Foto: Stada

Wien – Österreichs Ski-Indus-
trie behauptet sich trotz unbe-
rechenbarer Klimabedingun-
gen auf einem soliden Niveau.
Das weltweite Marktvolumen
für die Wintersaison 2016/17
von rund drei Mio. Paar für
Alpinski und 3,3 Mio. Paar für
Skischuhe ist annähernd auf
dem gleichen Niveau wie in
der Saison zuvor geblieben.

Auch für Langlaufski und
-schuhe zeichnet sich eine so-
lide Entwicklung ab. Die Ver-
kaufszahlen lagen bei jeweils
ungefähr 1,6 Mio. Paar. Vor al-
lem der wichtige Absatzmarkt
Russland habe sich, speziell
im Hochpreissegment, po-
sitiv entwickelt. Die Export-

quote von 80 Prozent und die
Mitarbeiterzahl in der heimi-
schen Ski-Industrie von rund
2000 Personen blieben stabil.
Mit Blick auf die Olympischen
Winterspiele 2022 gilt China als
Hoffnungsmarkt. Mittlerweile
gibt es ein Kooperationsüber-
einkommen zwischen dem
Österreichischen und dem
Chinesischen Skiverband. Die
chinesische Regierung gab die
Ausbildung von 1000 Skileh-
rern jährlich in Auftrag.

Die Ski-Industrie und die
„Allianz Zukunft Winter“ for-
derten die Politik auf, die
Rahmenbedingungen für die
Wintersport-Industrie zu ver-
bessern. Die Politik habe die

Hebelwirkung von Schulski-
kursen nicht erkannt, hieß
es in der Aussendung. Daher
setzt die „Allianz Zukunft Win-
ter“ besonders auf die Nach-

wuchsförderung für Schüler.
Die „Allianz Zukunft Winter“
ist ein Zusammenschluss von
Wirtschaftstreibenden im
Wintersportbereich. (APA)

Ski-Industrie setzt auf China

Österreich bildet rund 1000 chinesische Skilehrer aus. Foto: Skilehrerverband

Volkswagen soll Informationen zu
früh weitergegeben haben. Foto: dpa

Deutsche
Finanz prüft
Volkswagen

Berlin – In der Dieselaffäre
bei Volkswagen prüft die Fi-
nanzaufsicht Bafin laut einem
Bericht des Nachrichtenma-
gazins Spiegel, ob der Autoher-
steller möglicherweise vorzei-
tig wichtige Informationen an
Dritte weitergegeben hat.„Wir
sehen uns diesen Vorgang mit
Blick auf eine möglicherweise
unbefugte Weitergabe von In-
sider-Informationen an“, sag-
te eine Bafin-Sprecherin der
dpa. Dem Bericht zufolge soll
VW das Kraftfahrt-Bundesamt
und Verkehrsminister Alex-
ander Dobrindt (CSU) bereits
einen Tag vor der Veröffentli-
chung einer Ad-hoc-Meldung
am 22. September 2015 über
das Thema Schummelsoft-
ware unterrichtet haben.

Die Staatsanwaltschaft
Braunschweig ermittelt be-
reits seit Längerem, ob aktu-
elle und frühere Führungs-
kräfte die Finanzmärkte zu
spät informiert haben. 2015
hatten Behörden in den USA
aufgedeckt, dass Volkswagen
dort die Abgasmessung von
Dieselfahrzeugenmanipulier-
te. Weltweit waren schließlich
Millionen Autos von „Diesel-
gate“ betroffen. (dpa)


